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Schulordnung 
in der Fassung vom 27. April 2015 

 
Diese Schulordnung wurde von allen Schülerinnen und Schülern gemeinsam erarbeitet und dann 
von der Gesamtkonferenz und der Lehrerkonferenz genehmigt. Sie ist ab sofort gültig. 
 

Damit sich alle an unserer Schule wohl fühlen! 
 
Wir sind gegen Gewalt. 
Wir hauen, schubsen, treten, schlagen, kneifen, beißen, spucken... nicht. Wir lösen Streit durch 
Verhandeln. In den großen Pausen gibt es hierfür extra eingeteilte Streitschlichter. Wenn es 
schlimm ist, holen wir uns Hilfe von einem Lehrer. 
 
Wir sind für faires Verhalten 
Wir tun niemandem weh, auch nicht mit Worten. Wir beleidigen niemanden. Wir lachen niemanden 
aus. Wir nehmen Rücksicht. Wir nehmen niemandem etwas weg. Wir ärgern nicht. Wir kümmern 
uns um jüngere Schüler. Wir stören nicht beim Spielen. Wir sind nett zueinander und helfen uns. 
Wir rempeln und rennen nicht beim Rein- und Rausgehen. 
 
Wir sind für einen guten Umgangston 
Wir reden freundlich miteinander. Wir benutzen keine Schimpfwörter und schlimmen Ausdrücke. 
Wir schreien niemanden an. 

 
Wir sind für eine saubere und ordentliche Schule 
Wir machen nichts kaputt. Wir werfen Abfall in die Mülleimer. Wir werfen auch Müll weg, den wir 
nicht gemacht haben. Wir bemalen nichts. Wir halten die Toiletten sauber. Jacken gehören auf den 
Haken im Flur. Finden wir eine Jacke auf dem Boden, hängen wir sie auf. 
 
Wir sind für eine sichere Schule 
Wir werfen nicht mit Steinen, Eicheln, Kastanien, Stöcken ... Im Schulgebäude rennen, toben und 
schreien wir nicht. Wir gehen ruhig durch das Schulgebäude. Wir respektieren fremdes Eigentum, 
natürlich auch Fahrräder. Wir halten uns an das, was die Lehrer uns sagen. 
 
Wir sind für eine Schule, in der alle gut arbeiten können 
Wir melden uns, wenn wir etwas sagen möchten. Wir gehen in den Pausen auf die Toilette. Die 
Toilette ist kein Spielplatz! Wir beschäftigen uns leise in der Klasse, bis der Unterricht beginnt. Wir 
passen im Unterricht auf und hören gut zu. Wir kommen pünktlich mit allen Arbeitsmaterialien und 
allen Hausaufgaben in die Schule. 
Wir bleiben während der Schulzeit immer auf dem Gelände der Schule, außer unsere LehrerInnen 
verlassen das Gelände mit uns. 
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Wir wollen alle zusammen hierfür einstehen: 
 

 
 

FAIRNESS 

     EHRLICHKEIT 

  HÖFLICHKEIT 

            MUT 

              FLEISS 

  HILFSBEREITSCHAFT 

     AUFMERKSAMKEIT 

         SORGSAMKEIT 

               RESPEKT 

     PÜNKTLICHKEIT 

         ORDNUNG 

 
 
 
 


